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Persönlichkeiten, die
Liechtenstein prägten
Die in regelmässigen Abständen erscheinende
obige Serie im «Liechtensteiner Vaterland»
verdient besondere Aufmerksamkeit. Die Serie
porträtiert rückblickend mutige und visionäre
Persönlichkeiten aus unserem Land, die in ihrem Handeln Liechtenstein in verschiedensten
Bereichen bewegten und nachhaltig prägten.
Gelegentlich innehalten und dabei ein wenig zurückerinnern kann und soll zur Erweiterung des «Blickfeldes» dienen. Die bemerkenswerte Zeitungsserie leistet dazu einen
wertvollen Beitrag.
Ernst Vedana, Schaan

Die italienischen Jungen aus
Liechtenstein in St. Gallen
So nenne ich diejenigen Jungen und Mädchen, die sich mit so viel Mut und Übermut
vereint haben, um einen Jungendverein nach
allen Regeln zu gründen. Diesen Verein haben sie «Italia Nel Mondo» genannt.
Diese Gruppe besteht aus 14 italienischen
Jugendlichen aus Liechtenstein, die singen,
tanzen und vortragen wollen. Wie kann man
da Nein sagen, wenn sie um Hilfe rufen? Mit
den nötigen Mitteln habe ich erreicht, dass sie
ein komplettes, mit den notwendigen Instrumenten ausgestattetes Probelokal erhalten
(mit Flügel, Gesangsanlage, usw.).
Bei der Oberschule in Vaduz haben sie so
die Möglichkeit erhalten, jeden Donnerstag
und am Wochenende zu proben – und das
schon seit Anfang Mai.
Ich muss zugeben, dass ich in meinem ganzen Leben das erste Mal so etwas erleben
darf: Eine Gruppe von Jugendlichen, die ungeduldig auf ihren Auftritt harrt, um ihr Können zu zeigen: Der Jüngste ist knapp neun
Jahre und die Älteste 16 Jahre alt. Der Jüngste wird wegen seiner Witze «Pierino» (vergleichbar mit dem kleinen schweizerischen
«Fritzli») genannt.
Ihr erster Auftritt hat in St. Gallen am 3. Juni
beim italienischen Konsulat anlässlich des 60.
Jahresfeiertags der italienischen Republik stattgefunden. Am ersten Punkt des Programms
stand die Ehrung vieler Schüler des freiwilligen
Kultur- und italienischen Sprachkurses des
Kantons St. Gallen. Dann sangen Kinder aus
Liechtenstein die italienische Hymne. Das gelang ihnen meisterhaft, schon beim ersten Mal.
In der Folge haben sie Karaoke-Stücke in
Italienisch, Spanisch und Englisch aufgeführt. Alle 14 konnten nicht auftreten, weil
die Zeit zu knapp war. Es stand aber auch anderes auf dem Programm. So ist die Gruppe
nach einer Pause zur Stärkung wieder mit einer Kostprobe ihres Könnens aufgetreten:
dem berühmten italienischen Tanz Tarantella
aus Apulien, besser bekannt als «Pizzica Te
Core» (Tarantelstich am Herzen).
Am Schluss hat sich die Gruppe beim Konsul, Dr. Gianpaolo Ceprini, für diese Chance
und bei den Anwesenden für ihre Begeisterung bedankt.
Vittorio Preite, Italienischer
Jugend-Kulturverein in Liechtenstein

Kriseninterventionsteam: Rund ein Mal pro Woche im Einsatz
SCHAAN – Bei Unfällen, Suiziden, Kindstod, Katastrophen
und Verbrechen brauchen Angehörige von Betroffenen Unterstützung. In Liechtenstein findet sich diese Hilfeleistung
beim Kriseninterventionsteam
(KIT). Rund ein Mal pro Woche
werden Vertreter des Teams
aufgeboten.
Im laufenden Jahr erreichte das
Kriseninterventionsteam (KIT) bislang dreiunddreissig Aufgebote
aus der Bevölkerung. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre gab
es in Liechtenstein fünfundfünfzig
Aufgebote pro Jahr, also im Durchschnitt rund ein Aufgebot pro
Woche.
Das KIT besteht aus insgesamt
sechs Personen, die sich die Präsenzzeit rund um die Uhr aufteilen.
Das Team arbeitet nebenamtlich,
vertreten sind Mitglieder aus dem
medizinischen, psychologischen
oder sozialen Bereich.

Hilfe in Extremsituationen
Das Kriseninterventionsteam
hilft Menschen, die extremen
Belastungen ausgesetzt sind. Dazu
gehören nahe Bezugspersonen, Beteiligte oder Zeugen, die mit einem
aussergewöhnlichen Todesfall oder
dem drohenden Verlust eines Menschen konfrontiert werden. Das
Kriseninterventionsteam unterstützt und begleitet die Menschen
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Vor über 70 Jahren schrieb Teilhard de Chardin: «Der Tag ist nicht mehr weit, an dem die
Menschheit wählen kann zwischen Selbstmord und Anbetung». Wissen ist Macht! Mit
je weniger Gewissen ich mein Wissen gebrauche, desto lebensgefährlicher lebe ich.
Die Regierungen verfügen über ABC-Waffen,
mit denen sie tausendfach alles Leben auf Erden auslöschen können – und rüsten weiter,
während andere verhungern. Wer einem Volk
von Analphabeten die Demokratie aufzwingt,
gleicht einem Gefängniswärter, der den Gefangenen von der Freiheit erzählt.
Die reichsten Länder haben die höchsten
Selbstmordraten. Am ärmsten ist, wer alles
hat – bis auf den Sinn des Lebens!
Wächst deswegen der Hunger nach schweigender Anbetung, vor allem in der Nacht?
Stillen unsere Fronleichnamsprozessionen
diesen Hunger? Wie müssten wir sie gestalten, damit sie sinnvoll sind? Oft denke ich,
Gott habe jedem Menschen ein grenzenloses
«Bankkonto» angelegt, das nur wenige «abholen» …
Sr. Alma Pia, ASC, Kloster St. Elisabeth, Schaan

Stark beanspruchtes KIT

Hilfe in Extremsituationen: Das KIT bietet rund um die Uhr Unterstützung für Betroffene und Angehörige in Krisen.
in den ersten schwierigen Stunden
jeweils vor Ort.
In der Regel wird das KIT durch
die Polizei, den Rettungsdienst
oder den Arzt aufgeboten. Personen, die von einem kritischen Lebensereignis betroffen sind, können
sich auch direkt bei der Geschäftsführung des Kriseninterventionsteams (Tel: 399 20 88) melden.
Die Stiftung für Krisenintervention finanziert sich zum grössten
Teil durch Spenden. Etwa ein Viertel des Aufwandes wird durch den
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Beitrag der öffentlichen Hand finanziert, etwa zehn Prozent durch
Versicherungsleistungen.

Nicht nur bei Todesfällen
Im Jahr 2005 war bei 28 der 63
Aufgebote ein Todesfall der Anlass
für den Einsatz. Von diesen 28 Todesfällen waren neun Suizide, acht
waren durch Unfall bedingt, ein
Einsatz betraf eine Straftat im Ausland.
Bei 35 Aufgeboten waren nicht
Todesfälle der Anlass, sondern an-

dere ausserhalb der normalen Erfahrung liegende Ereignisse. Bei 14
von diesen 35 Aufgeboten lag Suizidalität vor, bei vier Aufgeboten
war es eine Straftat (z. B. Brandstiftung, häusliche Gewalt, Vergewaltigung) in 17 Fällen lagen andere
Gründe vor (z. B. psychiatrischer
Notfall, Kindesschutz).
Im Juli 2005 nahm ein KITTeammitglied an der Betreuung
und dem Rücktransport von Touristen nach dem Attentat von Sharmel-Sheik teil.
(pk)
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Was wähle ich?
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Die Schüler aus Balzers mit ihrem Lehrer Wilfried Vogt (hinten rechts)
haben unter anderem die Grotten von Remouchamps besucht.
WALLONIEN – Für den Verein
«Die Freunde von Liechtenstein»
in Wallonien, im Süden Belgiens,
waren die letzten Wochen geprägt
von sehr vielen Programmpunkten.
Ende April sind sechzehn Schülerinnen und Schüler aus Balzers mit
ihrem Lehrer Wilfried Vogt in Belgien angekommen.
Die «Freunde von Liechtenstein» haben die Schülerinnen und
Schüler nach Remouchamps begleitet, um die längsten Grotten
Europas zu besuchen. Anfang Mai
waren die Mitglieder dann mit einer anderen Gruppe Reisender in
Limburg.
Am Freitag, den 19. Mai, hat der

Verein im Dorfsaal von Baillonville (Somme-Leuze), zusammen mit
dem Abgeordneten-Bürgermeister
Willy Borsus eine Ausstellung über
Liechtenstein eröffnet – mit neuen
Fotos und Material über Hilti (von
der Bohrmaschine von 1962 bis zu
der aktuellsten), Ivoclar-Vivadent,
Balzers AG, Presta usw. Diese Ausstellung war bis zum 28. Mai geöffnet.
Im Juli kommen die «Freunde
von Wallonien» wieder nach Liechtenstein, mit einer 29-köpfigen
Gruppe, um die Feste des Jubiläums «200 Jahre Souveränität»
mit den Liechtensteinerinnen und
Liechtensteinern zu erleben. (PD)

SCHAAN – Am vergangenen Donnerstag war es genau ein Jahr her,
seit das Haus St. Laurentius bezogen wurde. Aus diesem Grund waren alle Bewohner mit ihren Angehörigen, der Frauenverein Vaduz,
der jeden Mittwoch die Bewohner
mit feinem Kuchen verwöhnt und
natürlich auch die Kinder der Tagesstätte zu einem Grillfest eingeladen. Da für so ein Fest auch viele
Vorbereitungsarbeiten anfallen, sah
man schon am Morgen geschäftiges Treiben. Getränke wurden angeliefert, von der Gemeinde Marktstände aufgestellt und dann konnte
die hauseigene Dekorateurin in Aktion treten und so verwandelte sich
der Vorplatz nach und nach in einen
Festplatz. Ein Grill kam noch dazu
und als dann Bewohnerinnen anfingen Erdbeeren für eine feine Bowle
zu schneiden, konnte man schon
ahnen, das wird ein schönes Fest,
denn schon die Vorbereitung machte sichtlich Freude.
Um 16 Uhr hatte sich der Platz
mit 120 Gästen gefüllt und Heimleiter Remo Vogt begrüsste die bunt
gemischte Schar. Von 2 bis 102
Jahren war jede Altersgruppe vertreten, was wieder zeigt, dass das
Haus St. Laurentius zu einem generationenübergreifenden Treffpunkt
geworden ist. Bald schon verströmte der Grill einen feinen appetitanregenden Duft und das Salatbuffet

lud zum Essen ein. Der Handorgelspieler tat das seinige dazu, dass
auch schon bald das eine und andere Lied angestimmt wurde. Feines
Essen, Bier, Wein, Musik, was will
man mehr? Da es Petrus auch gut
gemeint hat, kann man nur sagen:
Es war ein gelungenes Fest. (PD)
ANZEIGE

Shorley –
das erfrischende
Partygetränk
Shorley ist ein gesundes,
natürliches Fruchtsaftgetränk mit 60% Schweizer
Apfelsaft, 40% Passugger
Mineralwasser.
Der erfrischende Durstlöscher für Ihre Party.

www.moehl.ch
Mosterei Möhl AG, 9320 Arbon Tel. 071 447 40 74
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Bis dass der Tod …

N ACHRICHTEN

VADUZ – Für die Zukunft Liechtensteins
wird weiterhin ein deutliches Wachstum
prognostiziert, sowohl was die Bevölkerung
als auch die Arbeitsplätze anbelangt. Auf lange Sicht sind deshalb gerade auch im Verkehrsbereich weit reichende Massnahmen erforderlich. Mit der Informationsveranstaltung
«Mobiles Liechtenstein 2015» möchte die
Regierung der Bevölkerung die Gelegenheit
geben, sich über die in Ausarbeitung oder
Planung befindlichen Massnahmen aus erster
Hand zu informieren. Gleichzeitig ist die Informationsveranstaltung der Auftakt zur Initiierung eines Forums Verkehr «Mobiles Liechtenstein 2015». Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt am Montag, den 27. November 2006, um 18.30 Uhr im Auditorium der
Hochschule Liechtenstein in Vaduz.
Die Informationsveranstaltung «Mobiles
Liechtenstein 2015» bietet der Bevölkerung
Liechtensteins die Gelegenheit, sich aus erster Hand über aktuelle Projekte und Planungen der Regierung im Verkehrsbereich zu
orientieren. Dazu gehören die Ergebnisse der
Aktualisierung des Verkehrsmodells Liechtenstein, das neue Angebotskonzept der LBA,
das betriebliche Mobilitätsmanagement und
die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur.
Weiters wird über die regionale Zusammenarbeit im Verkehrsbereich, die Machbarkeitsanalyse «S-Bahn» und die Studie «PUTGAP neues Verkehrssystem» informiert.
Die Informationsveranstaltung ist auch
Auftakt zur Initiierung eines Forums Verkehr
«Mobiles Liechtenstein 2015», welches als
künftige Informations- und Diskussionsplattform die Weiterentwicklung des Gesamtverkehrssystems in Liechtenstein begleiten soll.
Die Bevölkerung Liechtensteins ist herzlich
zu dieser öffentlichen Informationsveranstaltung eingeladen.
(pafl)

Suizid als letzter Ausweg – Ältere Menschen sind vermehrt gefährdet
SCHAAN – Einsamkeit, Depression, Hoffnungslosigkeit. Ein Dahinvegetieren, dem manche
durch Freitod ein vorzeitiges Ende bereiten. Vor allem ältere
Menschen sind von den gesellschaftlichen Umwälzungen negativ betroffen. Manchmal sehen
sie nur noch im Tod einen Sinn.
• Dietmar Hofer

Es ist ein stiller Tod, dem oft ein
langes, einsames Sterben vorausgeht. Wenn «plötzlich» nichts mehr
so ist, wie es einmal war und die
Hoffnung langsam aber stetig dem
Verzweifeln weicht.
Alt, einsam, alleingelassen, vielleicht noch schwer krank. Zu viel
für manche Seele, um im Erdendasein weiter einen Sinn zu sehen.
Wege, aus dem Leben zu gehen,
gibt es viele.
Meistens ist es einfach Lebensmüdigkeit, die zu einer Selbstaufgabe führt. Was einer Selbsttötung
gleichkommt. Die Nahrungsaufnahme wird reduziert oder aufgegeben,
soziale Kontakte eingestellt. Bis
dass der Tod erlöst. Über solch ein
Sterben spricht man kaum. Aber es

Gegen häusliche Gewalt
VADUZ – Das Frauenhaus Liechtenstein
bringt anlässlich des heutigen Aktionstages
«Nein, zur Gewalt an Frauen» und der anschliessenden Aktion «16 Tage gegen Gewalt» das Mobil gegen häusliche Gewalt von
Amnesty International nach Vaduz. Die Ausstellung soll die Bevölkerung zum Thema
häusliche Gewalt sensibilisieren und vor allem auch Jugendlichen zeigen, wie mit dem
Thema umgegangen wird. Die Ausstellung
zeigt auf eindrückliche Weise, wie subtil
häusliche Gewalt sein kann und regt zum
Nachdenken und Diskutieren an. Das Frauenhaus informiert gerne über die Ausstellung.
Es können auch Führungen für Schulklassen
gemacht werden mit Möglichkeit zum Gespräch. Öffnungszeiten des Mobils: 25. 11.
von 10 bis 13 Uhr (Aktionstag: Nein, zur Gewalt an Frauen), 27. 11. von 11 bis 13 Uhr,
29. 11. von 11 bis 13 Uhr, 1. 12. von 11 bis 13
Uhr. Nähere Informationen: Tel. 380 02 03,
frauenhaus.stellenleitung@markt.li,
www.amnesty.ch/aktionstournee06.
(ag)

VU-Triesenberg hat nominiert

TRIESENBERG – Mit einem Team, bestehend aus zwei Kandidatinnen und sechs Kandidaten für die zu vergebenden Gemeinderatssitze, startet die VU-Ortsgruppe Triesenberg in den Wahlkampf. Neben erfahrenen
Politikern ist es Obmann Felix Beck auch gelungen, Politikneulinge für eine Kandidatur
zu gewinnen. Angeführt wird die Mannschaft
vom langjährigen Vorsteher Hubert Sele, der
sich ohne Gegenkandidat zur Wiederwahl
stellen wird. Unser Bild zeigt die gestern nominierten Kandidaten (v. l.): Franz Beck,
Walter Beck, Karla Hilbe-Eberle, Berno
Beck, Vorsteher Hubert Sele, Erich Sprenger,
Angelika Stöckel, Christoph Beck, und Leander Schädler.
(VB)

Das Alter macht viele einsam.
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Mobiles Liechtenstein 2015 –
Informationsveranstaltung
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Auch wenn die Situation noch so ausweglos scheint, gibt es immer eine Hilfe.
passiert. Laut Studien immer mehr.
Denn Menschen über dem 60. Lebensjahr sind die einzige Personengruppe, in der die verschiedensten
Formen der Selbsttötung zahlenmässig zugenommen hat.

Alter als «Kostenfaktor»
Auch in Liechtenstein? «Offizielle Suizidfälle» gab es in den
Jahren 2001 und 2002 jeweils acht.
Die Dunkelziffer? Möglicherweise
höher. Fakt ist, dass Altersdepressionen auch hierzulande zunehmen.
Dann, wenn der Lebenspartner
stirbt, die Kinder aus dem Haus
sind, der gewohnte Arbeitsplatz
schon längst durch die Pension ersetzt wurde, eine schwere Krankheit drückt.
«Plötzlich» nutzlos sein, von der
Gesellschaft nicht mehr «gebraucht» oder gar von Verwandten
nur noch als «Kostenfaktor» be-

trachtet. Das geht so weit, dass
Kinder nicht mehr bereit sind, die

Beerdigungskosten ihrer Eltern zu
übernehmen.

G ENERELLE A NZEICHEN
Suizidgefahr kann bestehen,
● wenn in der betreffenden Familie oder in der näheren Umgebung
schon früher suizidale Handlungen vorgekommen sind.
● wenn bereits Versuche unternommen worden sind oder sie angekündigt wurden.
● wenn der Patient in eine «unheimliche Ruhe» verfällt.
● wenn jegliche Zukunftsplanung
abhanden gekommen ist.
Begünstigende Krankheitsstadien bzw. -bilder:
● Zu Beginn depressiver Phasen.
● Bei schweren Schuld- oder Versagensängste bzw. bei Krank-

heitswahn.
Bei lang andauernden oder unheilbaren Krankeiten.
● Bei Alkoholismus/Medikamentensucht.
●

Umweltbedingungen:
Zerrüttete Familienverhältnisse
während der Kindheit, sexueller
Missbrauch.
● Verlust oder primäres Fehlen
mitmenschlicher Kontakte (Liebesenttäuschung, Vereinsamung,
Ausgestossensein).
● Verlust der Arbeit, Fehlen eines
Aufgabenkreises.
http://www.helpmail.li
http://www.psychotherapie.li/
●

E XPERTEN -I NTERVIEW

«Depressive leiden oft unter dem Leben»
Walter Kranz ist Psychotherapeut in Triesen und in der Suizidvorbeugung tätig
tun? Gibt es eine sogenannte
Winterdepression?
Die Glückserwartung und der
Wunsch nach Geborgenheit sind in
dieser Zeit gesteigert, aber oft unerfüllbar. Die Kontaktmöglichkeiten
sind in dieser Jahreszeit tendenziell
geringer. Viele Leute reagieren
auch negativ auf die Kälte und die
geringe Sonneneinstrahlung. Mit
der Bezeichnung «Winterdepression» meint man vor allem die depressive Reaktion auf Lichtmangel.

TRIESEN – Als Mitarbeiter des
Kriseninterventionsteams KIT
und des NetzWerk betreut der
Diplompsychologe suizidale Personen und auch Familien, die einen Suizid verkraften müssen.
• Dietmar Hofer

«Volksblatt»: Immer mehr Menschen leiden unter Einsamkeit. Besonders ältere. Ist auch in Liechtenstein eine Zunahme zu verzeichnen?
Walter Kranz: Depressionen
und auch Angststörungen nahmen
in den letzten Jahren zu. Betroffen
davon sind alle Bevölkerungsteile,
nicht nur die älteren Menschen.
Der Wandel in den Familienstrukturen ist ein wichtiger Grund für
diese Entwicklung. Es gibt aber
auch andere Gründe wie z. B. Zukunftsängste und Überforderung.
Wie sieht es mit Altersdepressionen aus?
Depressionen und andere psychische Probleme bei älteren Menschen
wurden bis jetzt oft nicht wahrgenommen oder einfach als Alterserscheinungen zu wenig ernst genommen. Eigentlich sind Menschen nach
dem Pensionsalter nicht häufiger depressiv als jüngere. Sie nehmen sich
trotzdem häufiger das Leben.
Was führt Menschen letztlich dazu, freiwillig aus dem Leben zu
scheiden?
Etwa die Hälfte von Personen mit
einer schweren Depression äussert

auch Suizidideen. Manche, die sich
das Leben nahmen, haben vorher
keine depressiven Symptome gezeigt. Dass die Beziehung Depression/Suizid nicht so eng sein kann,
zeigt sich auch darin, dass deutlich
mehr Frauen depressiv sind als
Männer, dass sich umgekehrt aber
deutlich mehr Männer das Leben
nehmen als Frauen.
Gibt es Menschen, die aufgrund
ihrer Wesenszüge gefährdeter
sind?
Menschen, die heftig auf äussere
Ereignisse reagieren und deren
Stimmung rasch schwankt, haben
ein höheres Suizidrisiko. Auch
Personen, die neben einer Depression noch andere psychische Probleme haben, wie etwa eine Angststörung, nehmen sich häufiger das
Leben.
Gerade in der Vorweihnachtszeit
leiden viele unter der Einsamkeit. Was kann man dagegen

Inwieweit haben betroffene Menschen Hemmschwellen, eine entsprechende Beratung oder Therapie in Anspruch zu nehmen?
Wann erscheint es sinnvoll, z. B.
mit einem Psychologen oder
Psychotherapeuten Kontakt aufzunehmen?
Vor allem ältere Menschen kennen oft weder die Diagnose noch
das
Therapieangebot.
Unter
Psychotherapie können sie sich
nichts vorstellen. Oder höchstens
das, was in Kriminalfilmen gezeigt
wird, und dort ist der Therapeut
meistens der Gestörte. Eine Therapie zu suchen ist sinnvoll, wenn
man leidet. Depressive leiden oft
unter dem Leben, das Leben ist
schwer für sie.
Was bewirken Antidepressiva?
Sehr viel. Wer schwere Depressionen hat, sollte auf diese Medikamente nicht verzichten. Eine medikamentöse Therapie allein ist aber

langfristig meist nicht wirksam. Es
muss in der Regel auch eine auf die
Lebenszusammenhänge bezogene
psychologische Therapie erfolgen,
um eine stabile Verbesserung zu bewirken.
Glauben Sie, dass die Suizidrate
auch in Liechtenstein steigen
wird?
Die Suizidrate in Liechtenstein
ist seit Jahrzehnten hoch. Ich hoffe
und erwarte nicht, dass sie ansteigt.
International gesehen nehmen sich
etwa doppelt so viele Männer das
Leben als Frauen. Leider holen die
Frauen in der Statistik nun auf, ohne dass die Häufigkeit bei den
Männern abnimmt.
Sind Frauen und Männer gleichermassen von Depressionen
und Vereinsamung betroffen?
Vereinsamung und Depression
sind nicht dasselbe, auch wenn beides die Folge des jeweils anderen
sein kann. Männer sind mehr von
Vereinsamung betroffen, allein schon,
weil sie sich nicht mitteilen. Trotzdem sind Frauen häufiger depressiv.
Sind Suizidversuche misslungene
Suizide?
Es gibt mindestens zehnmal
mehr Suizidversuche als Suizide.
Viele Suizidversuche sind so angelegt, dass sie nicht zum Tod führen
sollen. Manche führen aber trotzdem dazu. Suizidversuche sind sehr
enst zu nehmen.

